
Herbst im Garajonay 

Wärst du gerne die Hauptfigur in einem Märchen? 

Beim Besuch des Nationalparks Garajonay hat man unausweislich in jeder Ecke das Gefühl, Teil 

seines eigenen Märchens zu sein…insbesondere im Herbst! Im August tut der Wald es der Natur 

gleich und verändert sich. Vom Sommer ermüdet erwacht er jetzt mit der Ankunft des Regens in 

verschiedensten Grüntönen gekleidet zu neuem Leben. Das herbstliche Licht erleuchtet jede 

Ecke, jede Flechte, jeden Baumstamm dieser bezaubernde Szenerie und lässt die Farben des 

Parks noch mehr strahlen, falls dies überhaupt möglich ist. Mit dem ersten Rengen sprießen 

auch die Pilze, die das Spektakel mit ihren vielfältigen Farben bereichern und einen Kontrast zu 

dem so charakterstischen Grün des Garajonay bieten. 

 

Der Lorbeerwald ist ein immergrüner Hochwald, d.h. er verliert nicht viele Blätter wie Wälder 

anderer Arten oder Höhenlagen. Zur Freude der Wanderer haben sich auf den Wegen jedoch 

über viele Jahre Blätter angehäuft, die den Boden rot und ocker färben und ihn mit ihrer 

organischen Materie nähren.  

Hier im Wald ist der Nebel ein ständiger Begleiter, der von der Brise getragen auftaucht und 

wieder verschwindet und Zeuge der auf den Inseln vorherrschenden Passatwinde ist.  

Besucher fragen häufig, ob es empfehlenswert ist, auch bei Nebel oder Regen im Park zu 

wandern. Es ist ganz klar nicht nur lohnenswert sondern sogar ein Erlebnis, das man absolut 

nicht verpassen sollte! Insbesondere zu dieser Jahreszeit macht der Besuch Freude. Diese 

beiden Phänomene sind für das Überleben dieses jahrtausendealten Waldes und die 

Wasserversorgung der Insel verantwortlich. Auf den Kanarischen Inseln gibt es nur wenige 

permanente Wasserläufe, doch La Gomera ist eine Ausnahme. Gerade einmal 300 Kilometer 



von der Sahara, der größten Wüste der Welt, entfernt, gibt es im Garajonay gleich fünf Flüsse, 

die ganzjährig Wasser führen. Der wasserreichste und spektakulärste ist El Cedro. Dem Klang 

seines glasklaren Wassers beim Fließen durch die Berge zuzuhören und sich darin zu erfrischen 

ist ganz einfach. Sowohl die  Nationalpark-Route 2 als auch die Routen 8 und 9 führen zu 

diesem berühmten Ort im Herzen des Garajonay. Die Route 9 führt von Contadero bis zum 

Bauernhof El Cedro. Dabei passiert sie die Wallfahrtskapelle von Lourdes und ihren 

Freizeitbereich, wo man sich entspannen und erfrischen kann. Die 6 km lange Strecke hat einen 

mittleren Schwierigkeitsgrad und endet an einem natürlichen Wasserfall, der die Landwirtschaft 

im Norden der Insel das ganze Jahr über mit Wasser versorgt. Entlang der Strecke kann man im 

Garajonay endemische Bäume wie Viñátigo, Palo blanco und Lorbeer entdecken. Letzterem 

verdankt der Lorbeerwald seinen Namen. Um ihn zu erkennen, muss man nur auf die Blätter 

achten: Neben der zentralen Ader kann man einige kleine Drüsen erkennen, und seine Früchte 

sehen aus wie schwarze Oliven. Jetzt erkennst auch du den Lorbeerbaum bestimmt! 

Die Märchen, die wir aus unserer Kindheit kennen, spielen immer in einem Wald mit seinen 

fremden Klängen, Moosen und Flechten, die von den Zweigen herabhängen, den Gerüchen, die 

man sich dabei vorstellen kann, die Protagonisten von Nebel umhüllt. Wäre es nicht toll, das 

einmal selbst zu erleben? Ein Besuch des Parks im Herbst versetzt einen in die eigene Kindheit 

zurück. Auf deiner Wanderung wird ein Lächeln dein ständiger Begleiter sein, denn du wirst dich 

an den Nervenkitzel erinnern, den die Kindheitsgeschichten beim Lesen oder Zuhören in dir 

ausgelöst haben. 

Und für die Kleinen? Für sie ist der Park ein absolutes Muss. Angesichts der Landschaften wird 

ihre Fantasie überschäumen, und jeder Baum wird zum Schauplatz eines Abenteuers. 

Geschichten von Gespenstern und Feen, die sich in hinter den umgestürzten Baumstämmen, 

zwischen den mit Flechten überwachsenen Ästen oder im Nebel, der die gesamte Umgebung 

verhüllt, verstecken.  

Ja, im Herbst verwandelt sich der Park in ein Märchen aus der Kindheit, in der man selbst die 

Hauptrolle spielt. 

 


